Die wichtigsten Fragen rund um die Covid-19-Impfung der über 70-Jährigen
Ich bin über 70 Jahre alt und möchte einen Termin in Stuhr erhalten, was muss ich
beachten?
Wenn Sie in der berechtigten Gruppe der über 70-Jährigen Menschen sind und noch keine
Erstimpfung oder einen konkreten Impftermin mit dem Land Niederdachsen haben, können Sie einen
Impftermin von der Gemeinde Stuhr erhalten. Die Gemeinde Stuhr schreibt derzeit die über 70
Jährigen an und erfragen mit einem Antwortbogen, ob Sie eine Impfung wünschen. Wenn Sie eine
Impfung wünschen senden Sie den Antwortbogen schnellstmöglich an die Gemeinde zurück , am
besten vor dem 16.04.2021.
Sie erhalten dann von der Gemeinde gleich zwei Termine für Ihre Impfung, da die Covid-19-Impfung
nach wenigen Wochen wiederholt werden muss um ausreichenden Schutz gewährleisten zu können.
Sollten Sie bereits vor dem Termin in der Gemeinde einen Termin vom Land Niedersachsen erhalten
haben, d.h. einen konkreten Termin im Impfzentrum Bassum, muss dieser unbedingt
wahrgenommen werden.
Wichtiger Hinweis: Die Gemeinde Stuhr nimmt ausschließlich die Impfung der Menschen über 70
Jahre wahr. Es können daher weder Personen mit medizinischer Indikation noch Begleitpersonen
oder jüngere Partnerinnen oder Partner berücksichtigt werden. Ich bitte hierfür um Verständnis und
bitte auch auf Nachfragen bezüglich dieser Personengruppe zu verzichten.

Wo befindet sich die Impfstation der Gemeinde Stuhr? Gibt es Parkmöglichkeiten/
Busanbindung?
Die Impfstation befindet sich am Gut Varrel in Stuhr in der Gutsscheune. Parkplätze sind über die
Straße Varreler Feld sehr gut zu erreichen. Des Weiteren fährt die Grönemeyer-Linie die L113 an den
jeweiligen Impftagen auf den Parkplatz und hält dort an einer provisorischen Haltestelle. Die
Gutsscheune ist ca. 200 m vom Parkplatz entfernt.

Welcher Impfstoff wird verwendet?
Nach gegenwärtigem Informationsstand wird die Impfung mit einem mRNA-Impfstoff
(Biontech/Pfizer oder Moderna) erfolgen. Bitte haben Sie Verständnis, dass die persönliche
Bevorzugung eines Impfstoffes nicht berücksichtigt werden kann. Eine Wahlmöglichkeit des
Impfstoffes besteht demnach nicht.
Sie erhalten neben der Terminbestätigung einen Aufklärungsbogen zum Impfstoff. Bitte lesen Sie
diesen sorgsam durch und wenden sich bei Gesundheitsfragen an das Bürgertelefon vom Landkreis
Diepholz (Tel: 05441/976-2020).

Was muss ich zu meinem Termin in der Impfstation mitbringen?
Wenn sie einen Impftermin im Gut Varrel haben, bitten wir Sie folgende Dinge mitzubringen:
- ausgefüllte Unterlagen
- Ihren Personalausweis oder einen anderen Ausweis (z. B. Schwerbehindertenausweis oder
Krankenversicherungskarte)
- Ihren Impfausweis
- soweit vorhanden: Ihren bundeseinheitlicher Medikationsplan

Kann ich eine Begleitperson mitbringen?
Bei dringendem Bedarf, kann eine Begleitperson Sie begleiten.

Gibt es die Möglichkeit für mich und meine/n Frau/ Mann einen zeitgleichen Termin
auszumachen, da sie /er auf meine Hilfe angewiesen ist?
Die Gemeinde Stuhr ist bemüht die Termine paarweise zu vergeben, dies kann nicht
garantiert werden.
Was kostet die Impfung?
Die Covid-19-Impfung ist für Sie kostenlos.

Was kann ich tun, wenn ich nicht mobil bin und niemanden habe, der mich begleitet?
Für Menschen mit körperlichen Einschränkungen sowie daraus resultierender eingeschränkter
Mobilität gibt es die Möglichkeit über Ihren Hausarzt einen Taxischein zu erhalten. Ihre Krankenkasse
übernimmt dann die Kosten für die Taxifahrt zur Impfstation und zurück. Wenden Sie sich bitte
hierfür vorab an Ihren Hausarzt. Des Weiteren stehen vor Ort drei Rollstühle zur Verfügung, die nach
Bedarf genutzt werden können, Sie können sehr gerne Ihren eigenen Rollator mitbringen, dann
haben Sie auch eine Sitzgelegenheit direkt dabei.

